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So gut wie eine Familie. 

 •Betreuungslösungen für Kinder in der Schweiz

 • Camps für Kinder und Jugendliche in der Schweiz

 •Gastfamilien für Kinder aus Deutschland und Frankreich

So wirkt Ihre Spende
Mit 50 Franken können Sie sozial benach-
teiligten Kindern in der Schweiz einen 
Weihnachtswunsch erfüllen. 

Mit 100 Franken helfen Sie Kindern und 
Jugendlichen, das Gefühl von Familie zu 
erleben.

Mit 250 Franken unterstützen Sie die 
gezielte und regelmässige Förderung  
eines Kindes in einer schwierigen  
Lebenssituation.

 Helfen Sie gezielt und direkt!
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Schicksalsschlag in einer  
Familie: Scheidung, Jobverlust, 

Krankheit, o.ä.

Selbstvertrauen und 
schulische Leistungen

sinken rapide

Vermittlung geeigneter  
Gast- oder Kontaktfamilie, 
Teilnahme in Kinder- und 
Jugendcamps

Kind besucht regelmässig 
seine Gast- oder Kontakt-
familie und/oder nimmt an  
Kovive-Camps teil

Selbstvertrauen und  
schulische Leistungen 
steigen

 Kovive wird aktiv

Herkunftsfamilien, Sozi-
alarbeiter, Kinderheime 

oder Beistände bitten
um Hilfe

+ –

«Unser Hilfswerk bietet für sozial benachteiligte 
Kinder in der Schweiz massgeschneiderte 
Betreuungslösungen und gewährleistet somit 
die bestmögliche Unterstützung in jeder Lebens-
situation.»

Britta Kaula, Kovive-Vorstand, Ressort Marketing



Ein stabiles Elternhaus ist der 
beste Grundstein für das spätere 
Leben der Kinder. Was, wenn die-
ser Grundstein wackelt?

Leider können nicht alle Eltern ihren 
Kindern einen guten Start ins Le-
ben bieten. Meist ist die Ursache die 
Krankheit eines Elternteils oder ein 
Unfall mit langanhaltenden Folgen. 
Die Trennung der Eltern oder längere 
Arbeitslosigkeit bedrohen die Exis-
tenzgrundlage mancher Familien. 

Die Kinder leiden am meisten dar-
unter. Damit sich junge Menschen 
gesund entwickeln können, brauchen 
sie stabile Beziehungen, lückenlose 
Betreuung und wirksame Förderung.
Das Schweizer Kinderhilfswerk Ko-

vive bietet passende Betreuungslö-
sungen durch Gast-, Kontakt- und 
Pflegefamilien an. Die Nachfrage da-
nach nimmt stetig zu. Kovive finan-
ziert seine Hilfsangebote aus Spen-
den und Legaten. Um bedürftigen 
Kindern einen sicheren Platz bieten 
zu können, ist Kovive auf Ihre Unter-
stützung angewiesen.

Möchten Sie sich direkt und wirk-
sam für ein sozial benachteiligtes 
Kind einsetzen? Als Gast-, Kontakt- 
oder Pfelgefamilie leisten Sie wert-
volle Direkthilfe. Mehr dazu unter: 
www.kovive.ch/so-helfen-sie/
als-familie/

Herzlichen Dank für Ihre Spende oder 
Ihr persönliches Engagement.

Bewundernswerte Lebensfreude trotz widrigen Umständen Engagiert für Kinder in der Schweiz
Liebe Leserin, lieber Leser

Als Kind versetzte mich die Vorstellung, 
dass sich meine Eltern scheiden lassen 
oder, noch schlimmer, sterben könnten,  
in furchtbare Angst. Was sollte dann 
aus mir werden? Würden sich Verwand-
te um mich kümmern, oder müsste ich 
in ein Kinderheim? Nach vielen Jahren 
Lebens- und Berufserfahrung weiss 
ich, dass unsere Behörden und Sozial- 
einrichtungen für Kinder in schwie-
rigen Lebenslagen das Bestmögliche 
tun. Kinderheime bieten Schutz und 
Halt  und werden den Ansprüchen der 
Schutzbedürftigen gerecht. Und den-
noch kann nichts eine Familie ersetzen. 

Unsere Gast- und Kontaktfamilien leis-
ten Grossartiges. Sie lassen ein Kind 
auf unkomplizierte Art und Weise teil-
haben am normalen Familienleben. Sie 
geben ihnen Sicherheit und Halt. Und 
sie sind ein zusätzlicher Pfeiler im Le-
ben der Kinder. Melissa, dem Mädchen 
aus unserer Geschichte,  war bisher 
kein harmonisches Familienleben ver-
gönnt. Umso mehr braucht sie die un-
beschwerten Wochenenden bei ihrer 
Kontaktfamilie. Hier holt sie sich Kraft 
und Zuversicht für ihren zukünftigen 
Weg. Mit Ihrer Spende ebnen Sie ein 
Stück dieses Weges.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre So-
lidarität mit Kindern in der Schweiz, die 
unsere Hilfe benötigen, und wünsche 
Ihnen eine friedvolle Adventszeit. 

Rita Borer
Geschäftsleiterin

Ed
ito

ria
l

Das «Huus am Schärme» in Hä-
gendorf (SO) bietet Kindern und 
Jugendlichen, die aus diversen 
Gründen nicht bei ihrer eigenen 
Familie leben können, ein schö-
nes Zuhause. Melissa wohnt in 
diesem Haus der Stiftung Kin-
derheime Solothurn. Seit vier 
Monaten hat auch eine Kontakt-
familie einen festen Platz in ih-
rem Leben.

Ein Leben, das bisher nicht in ein-
fachen Bahnen verlief. Nach der 
Scheidung ihrer Eltern blieb Melis-
sa vorerst bei der 
Mutter. Schliess-
lich entschied die 
Vormundschaft, 
dass die statio-
näre Intervention 
im Kinderheim 
«Huus am Schär-
me» für Melissa 
momentan die 
beste Lösung 
wäre. Deshalb 
wohnt sie seit 2015 während der 
Woche in diesem Haus und besucht 

von dort aus die heilpädagogische 
Schule. Das Wochenende verbrach-
te Melissa seit dem Heimeintritt 
abwechslungsweise bei ihrer Mut-
ter oder bei ihrem Vater und seiner 
Familie. Nach diesen Aufenthalten 
war sie oft niedergeschlagen. Die 
Verständigungsprobleme zwischen 
ihren geschiedenen Eltern machten 
Melissa schwer zu schaffen. Ihr Va-
ter, ihre Beiständin und ihr Betreuer 
im Heim, Thomas Büttiker, kamen 
schliesslich überein, dass eine Kon-
taktfamilie für das Mädchen eine 
gute Lösung wäre. Damit es zur 
Ruhe kommen und sich eine Pause 
von den Schwierigkeiten im eigenen 

familiären Um-
feld ermöglichen 
könnte.

Das musste man 
der aufgeweck-
ten und spon-
tanen Melissa  
nicht zweimal 
sagen. Vor drei 
Jahren hatte sie 
Ferien bei einer 

Kovive-Gastfamilie verbracht. Aline 
und Daniel Kyburz und deren Töch-

ter Sarina und Lena waren ihr in bester 
Erinnerung geblieben. Warum also nicht 
gleich anrufen und fragen?

Kontinuität und Vertrauen

Normalerweise sucht Kovive im Auftrag 
einer behördlichen Stelle oder eines 
Beistandes die passende Kontaktfami-
lie. Doch in diesem Fall kannten sich 
Familie Kyburz und Melissa ja bereits. 
Und da sowohl ihre Herkunftsfamilie 
wie auch die Beiständin einverstanden 
waren mit dieser zusätzlichen Wochen-
endlösung, konnte Andrea Amstutz von 
Kovive die Vermittlung vornehmen.   
«Besonders wichtig ist es, dass wir für 
Kinder wie Melissa eine längerfristige 
Lösung anbieten können», weiss Andrea 
Amstutz. Mittlerweile vermittelt sie zu-
sammen mit ihren Arbeitskolleginnen 
165 Kinder und Jugendliche zu Gast- 
und Kontaktfamilien, Tendenz steigend. 
Sie weiss, dass mit den Betreuungslö-
sungen bei Familien wirksame Aufbau-
arbeit geleistet wird: «Durch Kontinuität 
und regelmässige Aufenthalte bei der 
Kontaktfamilie kommt Ruhe ins Leben 
der Kinder. Sie wissen, dass sie sich auf 
die Abmachungen mit der Kontaktfami-
lie verlassen können. So fassen sie Ver-
trauen und entwickeln eine stabile Be-

ziehung zu ihrem neuen Stützpunkt.» 
«Ein Glücksfall», findet auch Thomas 
Büttiker. «Generell tut es unseren Kin-
dern und Jugendlichen gut, wenn sie ein 
möglichst breites soziales Netz haben.» 
Die Entlastung der Herkunftsfamilien 
durch eine Kontaktfamilie wirke sich 
stärkend auf die Kinder aus, ist der er-
fahrene Sozialpädagoge überzeugt. Es 
tut ihnen gut, sich als Teil einer harmo-
nischen Familie wahrzunehmen. 

Normaler Familienalltag

Seit August verbringt Melissa ein Wo-
chenende pro Monat mit ihrer Kontakt-
familie. Sie fühlt sich bei der sympathi-
schen Familie im idyllischen Maisprach 
rundum wohl. Ihrer Gastmutter hat sie 
anvertraut, dass sie schon immer wie-
der hierher zurück wollte. Jetzt endlich 
habe man auf sie gehört. Aline und Da-
niel Kyburz sind beeindruckt von dem 
Mädchen: «Melissa hat so eine positive 
Ausstrahlung und grosse Lebensfreude, 
trotz ihrer schwierigen Geschichte!» Bei 
Familie Kyburz erlebt Melissa den ganz 
normalen Alltag mit seinen Höhen und 
Tiefen: «Wir verstellen uns nicht und 
behandeln Melissa wie unsere eigenen 
Töchter.» Sie unternehmen Ausflüge, 
gehen Velofahren und wandern. Auch 

in der grossen offenen Küche im Hause 
Kyburz verbringen sie viel Zeit zusam-
men. Backen ist Melissas grosse Lei-
denschaft. «Ich würde gerne Bäckerin 
werden», erzählt der Teenager. Und das 
glaubt man ihr sofort, wenn man sieht, 
mit welcher Hingabe sie kleine Kuchen 
verziert und Zimtsterne aussticht.

Zwischendurch verbringt Melissa auch 
gerne mal eine Stunde allein in ihrem 
Zimmer und geniesst ganz einfach die 
Ruhe. Oder sie geht im Dorf spazieren, 
wo sie von allen gegrüsst und erkannt 
wird. «Wann kommt Melissa wieder?», 
wird Aline Kyburz oft gefragt. Darauf 
hat sie eine klare Antwort: «Jeweils am 
zweiten Wochenende im Monat. Wir 
freuen uns schon auf sie!»

Melissa im Glück, Familienspielabende sind genau ihr Ding. Die Aufmerksamkeit 
und Zuneigung tun dem Mädchen gut und stärken sein Selbstvertrauen.

Bei Familie Kyburz erlebt Melissa den ganz normalen Familienalltag mit Höhen und Tiefen. Sie geniesst es, Teil einer harmonischen Gemein-
schaft zu sein. V.l.n.r. Daniel und Aline Kyburz, Lena, Melissa und Sarina

«Der positive Einfluss auf 
Melissa und die Unterstützung 
durch ihre Kontaktfamilie sind 

spürbar. Die regelmässigen 
Standortgespräche schaffen 

Klarheit und Vertrauen für alle 
Beteiligten.»

Thomas Büttiker, Sozialpädagoge HF
Huus am Schärme

«Wir bewundern Melissa für 
ihre positive Ausstrahlung und 
ihre ansteckende Fröhlichkeit. 
Sie hat schon so viel Schwie-
riges durchgemacht. Unsere 
Familie trägt gerne dazu bei, 

dass Melissa einen guten Weg 
ins Erwachsenenleben findet.»

Aline und Daniel Kyburz 
Kontaktfamilie von Melissa

«Ich habe mir schon lange ge-
wünscht, dass ich wieder zu Aline, 
Daniel, Sarina und Lena darf. Jetzt 
ist mein Traum wahr geworden.»

Melissa (14)

Starkes Mädchen 

Melissa bedeutet auf Griechisch «Ho-
nigbiene». Eine hübsche Metapher, die 
sich gut auf die Vierzehnjährige über-
tragen lässt. Wie eine fleissige Biene 
fliegt Melissa jedes zweite Wochenen-
de im Monat zu ihrer Kontaktfamilie. 
Wie die Biene ihr Tröpfchen Nektar holt, 
tankt Melissa hier Kraft, Zuneigung 
und Aufmerksamkeit. Sie geniesst es, 
Teil dieser Familie zu sein. «Ich kom-
me aus einer Patchworkfamilie», sagt 
Melissa und man sieht ihr an, dass sie 
stolz ist, dieses Wort zu kennen. Sie 
weiss um die Bedeutung von Familie 
und Freunden, nicht nur, wenn sie sich 
diese symbolisch als Rettungsring um 
den Hals legt. Nicht zuletzt deshalb hat 
sie sich den Weg zurück zu ihrer Fa-
milie Kyburz erkämpft. Sie ist nicht nur 
ein fleissiges, sondern auch ein ganz 
starkes Mädchen!


